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Kliniken sind an der Schieflage
von ViaSalus schuld
Prognosen für den Fortbestand sind gut / Verkäufe von Standorten nicht ausgeschlossen

REGION. -ifd- Dem Antrag
der Katharina ViaSalus-Ge-
sellschaft auf Insolvenz im
Eigenverwaltungsverfahren
beim Amtsgericht Monta-
baur ist zwischenzeitlich
stattgegeben worden. Die
Nachricht des Antrages lös-
te allerdings heftige Be-
sorgnis und Ängste aus. Der
Träger von Krankenhäu-
sern, ambulanten und stati-
onären Seniorenhilfeein-
richtungen und medizini-
schen Versorgungsstätten in
Rheinland-Pfalz, Hessen und
Nordrhein-Westfalen be-
schäftigt immerhin rund
3200 Arbeitnehmer. Sie
stellen sich neben den vie-
len Menschen, die in den
Einrichtungen betreut und
behandelt werden, die Fra-
ge, wie geht es weiter?

Die gute Nachricht: Es geht
vorerst weiter, die Löhne
und Gehälter sind bis En-
de März durch die Bun-
desagentur für Arbeit ge-
sichert. Allerdings werden
auch Verkäufe nicht aus-
geschlossen, die Verluste
im letzten Jahr betragen
ersten Schätzungen zu-
folge etwa zwischen 12
und 20 Mio €. Die Defizite
sind ausschließlich im Kli-
nikbereich entstanden. Das
geht aus einer Presse-
konferenz hervor, zu der
die rheinland-pfälzische
Gesundheitsministerin Sa-
bine Bätzing-Lichenthäler
eingeladen hatte.

Krisenmanagement
Zuvor gab es ein langes, in-
ternes Krisengespräch mit
Beteiligten des Ministeri-
ums, den Geschäftsfüh-
rern, der Mitarbeiterver-
tretung und den Einrich-
tungsleitern der Katharina
Kasper ViaSalus-GmbH, re-
gionalen Vertretern der Po-
litik (Landtagsabgeordnete,
Bürgermeister), dem Sa-
nierungsexperten Dr. Rein-
hard Wichels vom WMC
Healthcare in München, der
am vergangenen Montag
in die Geschäftsführung von
ViaSalus eingetreten ist, und

dem Sachverwalter des
Amtsgerichtes Dr. Rainer
Eckert.
Die Katharina Kasper Via-
Salus-Gesellschaft, so Wi-
chels, hatte sich sehr früh
zu dem einschneidenden
Schnitt einer Insolvenz ent-
schieden. Das Unterneh-
men sei weder über-
schuldet noch zahlungs-
unfähig, was dem Sanie-
rungsprozess sehr zu Gu-
te komme, bestätigten Wi-
chels und Eckart unisono.
Direkt nach Eintritt in die
Geschäftsleitung hatte Wi-
chels die erforderlichen So-
fortmaßnahmen, quasi ei-
ne Herz-Lungen-Wieder-
belebung so der Sanierer,
angestoßen und ist posi-
tiver Dinge: Die Verhand-
lungen mit den Gläubi-
gern gestalteten sich gut,
ebenso die Gespräche mit
den Mitarbeitern, die zwar
schockiert, verängstigt aber
meist sehr loyal auf die Si-
tuation reagiert hätten.
Die defizitäre Lage ist aus-
schließlich dem Klinikbe-
reich geschuldet. Die wirt-

schaftliche Lage der Be-
reiche der Senioren- und
Pflegebetreuung, sowie der
Kurzzeiteinrichtungen sei im
Gesamten ausgeglichen,
erklärte Wichels. Was im
Einzelnen jedoch nicht be-
deuten muss, dass jeder
Standort für sich aus wirt-
schaftlich rentabel ist. Die
Senioreneinrichtungen mit
Standorten in Bad Hön-
ningen, Koblenz, Mülheim-
Kärlich, Selters, Horbach,
Dernbach, Rheinbrohl, An-
dernach, Zell und Frank-
furt tragen sich finanziell
zwar selber, eine dauer-
hafte Sicherung kann un-
ter den gegebenen Um-
ständen jedoch nicht ge-
währleistet werden.
Fünf Krankenhäuser in
Düsseldorf, Frankfurt, Wes-
seling, Zell und Dernbach
betreibt die Katharina Via-
Salus GmbH. Bis auf den
Standort Düsseldorf sind
die restlichen vier Häuser
vor allem im letzten Jahr
in die Schieflage geraten.
Das, so Wichels, ist Bau-
verzögerungen und einem

Fachpersonal-Mangel ge-
schuldet. Doch insgesamt
sei die Lage für Kran-
kenhäuser mit einer Be-
legung von unter 200 Bet-
ten extrem angespannt. Oft
seien diese Häuser auf ei-
ne breite Versorgung aus-
gerichtet, wirtschaftlich sind
meist es aber eher fach-
spezifische Ausrichtungen.
Der Gesamtverlust im letz-
ten Jahr beträgt laut dem
Sanierer derzeit 12 Mio €.
Er könnte aber, bedingt
durch Schadenersatzfor-
derungen und weitere Un-
wägbarkeiten, bis auf 20
Mio € ansteigen. Beson-
ders betroffen scheint das
Klinikum Mittelmosel in Zell
zu sein, das seit 2016 ei-
nen Sicherstellungszu-
schlag von den Kranken-
kassen erhält.

Arbeitsplätze und
Standorte sollen
gesichert werden
Bis Ende Februar will Wi-
chels sich einen genauen
Überblick über jeden ein-
zelnen Standort der Ein-

richtungen verschaffen. Et-
wa weitere vier Wochen
soll es danach dauern, bis
ein Restrukturierungsplan
ausgearbeitet ist. Er be-
tonte, dass er wegen des
frühen Zeitpunkts des In-
solvenzantrages daran
glaube, die Arbeitsplätze
und Standorte sichern zu
können. Einen Arbeitsplatz-
abbau und eine Schlie-
ßung der Standorte will
er auf Nachfrage aller-
dings nicht ausschließen.
Einräumen musste er auch,
dass es bereits jetzt In-
teresse von Mitbewerbern
zur Übernahme einzelner
Standorte gibt. Ein großes
Lob sprach Wichels den
Mitarbeitern aus, die sich
nach Bekanntwerden der
Insolvenz sich zunächst
große Sorgen um ihre Exis-
tenz gemacht haben. In Ge-
sprächen habe Wichels sehr
viel Verständnis erfahren
und eine Loyalität ge-
genüber dem Arbeitgeber,
die schon nicht alltäglich
gewesen sei.
Die Übernahme der Löh-
ne und Gehälter durch die
Arbeitsagentur sichert der
Katharina-Kasper ViaSa-
lus-GmbH die notwendige
kurzfristige Liquidität, um
den Sanierungsprozess zu
betreiben. Zwischen zwölf
und 24 Monate soll es je
nach wirtschaftlicher Lage
dauern, bis die Restruk-
turierung abgeschlossen ist.
Für das Krankenhaus in
Dernbach, glaubt Wichels,
reicht ein Jahr, etwas län-
ger wird er sich wohl mit
dem Standort in Zell be-
schäftigen.
Bätzing-Lichenthäler mach-
te deutlich, dass ihre Pri-
orität der Arbeitsplatz-, der
Standort- und der Versor-
gungssicherung gilt. Dazu
will sie innerhalb ihres Hau-
ses alle Möglichkeiten prü-
fen lassen, musste jedoch
eingestehen, dass die recht-
lichen Hürden sehr hoch lie-
gen und eine Zusam-
menarbeit nur mit Zu-
stimmung aller Kranken-
kassen erfolgen kann.

Die Besorgnis über den Insolvenzantrag der Katharina-Kasper ViaSalus GmbH ist
groß: Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichenthäler
will Möglichkeiten zur Hilfe einer Restrukturierung prüfen lassen. Ihr ist dabei die Ver-
sorgungs-, Arbeitsplatz- und Standortsicherung wichtig. Dr. Reinhard Wichels küm-
mert sich seit zwanzig Jahren um die Sanierung von in Schieflage geratener Ge-
sundheits- und Pflegeeinrichtungen. Er glaubt, die ViaSalus Gesellschaft wieder auf ei-
nen wirtschaftlich erfolgreichen Weg zurückführen zu können. Foto: Becker

Frost lässt Arbeitslosigkeit steigen
Agentur für Arbeit: Bekanntes Phänomen der Wintermonate
REGION. Zum Jahres-
anfang ist die Zahl der
arbeitslosen Menschen
um Koblenz deutlich an-
gestiegen.

Im Landkreis gelten zum
Monatsende 4.244 Men-
schen als arbeitslos – 678
mehr als im Dezember und
182 weniger als vor einem
Jahr. Die Arbeitslosenquote
liegt bei 3,6 % und damit
0,6 Punkte über jener des
Vormonats und 0,2 Punkte
unter der vom Januar 2018.
Die Entwicklung spiegle
zum einen die frostigen
Temperaturen der vergan-
genen Wochen, aber auch
die Winterpause, in die sich
Hotels und gastronomi-
sche Betriebe nach den
Weihnachtsfeiertagen ver-

abschieden. „Für uns ist
der jetzige Anstieg der Ar-
beitslosigkeit ein jährlich
wiederkehrendes Phäno-
men, das nichts über die
konjunkturelle Lage aus-
sagt“, erklärt Peter Hahn,
Geschäftsführer operativ
der Agentur für Arbeit Kob-
lenz-Mayen. Darüber gebe
eher der Vorjahresver-
gleich Auskunft. Wie lange
es dauern werde, bis die
Winterarbeitslosigkeit wie-
der zurückgehe, hänge vom
Wetter ab. „In der Gastro-
nomie laufen die Geschäfte
dagegen – unabhängig
vom Wetter – rechtzeitig
vor den Osterferien wieder
an.“ Im Sozialgesetzbuch
(SGB) wird die Arbeitslo-
sigkeit in zwei verschiede-
nen Rechtskreisen behan-

delt: Das SGB III regelt die
Absicherung über die Ar-
beitslosenversicherung. Die
Grundsicherung (Hartz IV)
ist im SGB II geregelt und
betrifft jene Arbeitslosen,
die vom Jobcenter betreut
werden. Im Landkreis wur-
den Ende Januar 2330
Frauen und Männer im
Rechtskreis SGB III gezählt
– 521 mehr als vier Wo-
chen zuvor, und 39 mehr
als vor einem Jahr. Zum
SGB II gehören laut Statis-
tik zurzeit 1914 Menschen,
das sind 157 mehr als im
Dezember, aber 221 weni-
ger als im Januar 2018.
Der Zahl der Arbeitslosen
steht jene der offenen Stel-
len gegenüber. Die Agentur
zählt im MYK-Kreis zurzeit
2512 unbesetzte Stellen.
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Perspektive Wiedereinstieg
Nach einer längeren Fa-
milienphase ist der Wie-
dereinstieg in den Beruf ei-
ne Herausforderung, für
die man einen langen Atem
braucht. Mit dem Lot-
senportal „Perspektive Wie-
dereinstieg“ werden Frau-
en unterstützt, die zurück

in den Beruf wollen. Dort fin-
den Interessierte relevan-
ten Informationen und Be-
ratungsstellen, praktische
Checklisten, Linklisten mit
Anlaufstellen im Netz, In-
terviews und Buchtipps. In-
fos auf www.perspektive-
wiedereinstieg.de

JUNIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Sie wollen beraten, argumentieren und überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt online auf rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
per Post: Rhein-Zeitung | Personal und Recht | August-Horch-Str. 28 | 56070 Koblenz
Alexandra Alex | alexandra.alex@rhein-zeitung.net | Telefon: 0261 892 369

SENIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind erfahrener Vertriebler und der Außendienst ist Ihr Traumberuf?
Täglich Kundenkontakt und Neukundenakquise sind Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir bieten unseren Senior Sales Managern
herausragende Karrieremöglichkeiten!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und Betreuung
von Neu- und Bestandskunden im
eigenen Verkaufsgebiet
Selbständige Akquise von Neukunden

Anwendung von zahlreichen kreativen
Werbeformen für Print und Digital
Eigene Verantwortung und Konzeptionen
von neuen Produkten und Werbeformen

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium
oder eine Ausbildung mit Affinität zum
Vertrieb
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung
im Vertrieb (vorzugsweise in der
Medienbranche)
Sie besitzen ein souveränes Auftreten,
Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit
Sie sind belastbar, flexibel und können
sich schnell auf neue Anforderungen
einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Selbständiges Handeln im eigenen Ver-
kaufsgebiet
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger
technischer Ausstattung für das mobile
Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt online auf rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
per Post: Rhein-Zeitung | Personal und Recht | August-Horch-Str. 28 | 56070 Koblenz
Alexandra Alex | alexandra.alex@rhein-zeitung.net | Telefon: 0261 892 369

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Wir expandieren und suchen zur Verstärkung
unseres Teams je m/w

• Rohr- und Kanalreiniger
für Notdiensteinsätze
mit Führerscheinklasse CI
bevorzugt Installateure
bei guter Bezahlung
Festanstellung

Bewerbungen erbeten an:

Im Schützengrund 58
56566 Neuwied-Engers

 (02622)13001, Fax: (02622)13000
E-Mail: info@waba-neuwied.de

INDUSTRIE-STÄDTEREINIGUNG
KANAL WAMBACH GMBH

MFA (m/w)
in Teilzeit nach KO gesucht für
Rheumatologische
Facharztpraxis.
SSW-Vertretung, Festanstel-
lung angestrebt.
Arbeitszeit nach individueller
Abstimmung (Teilzeit)
15–30 Stunden.
Kleines Team, gutes Arbeitskli-
ma ist uns wichtig.

Onlinebewerbungen unter:
rheumapraxis.koblenz@email.de
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